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Ideen zum
Nachmachen

Einsendeschlussfür IhreBewerbung:31. Oktober

Jetzt an den Start!

LiebeMitchristinnen undMitchristen,

während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, sind gerade die Spiele der XXXI. Olympiade in Rio de Janeiro in vollem
Gange. 421 Starter und Starterinnen ausDeutschland sind dabei, denenwir natürlich die Daumendrücken.Monatelang
haben sie sich vorbereitet, hart trainiert, Ernährungspläne eingehalten, Dopingtests absolviert – jetzt stehen sie
selbstbewusst und fit am Start. Der Rest ist Glück, Wetter, Tagesform.

Wenn Sie diesen Stiftungsbrief in den Händen halten, ist Olympia 2016 längst Geschichte. Trotzdem wage ich
einen Vergleich: Ich stelle mir vor, dass auch Sie mit Ihrer Idee, die frohmachende Botschaft des Jesus Christus auf
ungewöhnliche und innovative Weise zeitgemäß in Ihr Umfeld zu tragen, gute Vorarbeit geleistet und sich quasi
„fit“ gemacht haben. Jetzt stehen Sie am Start, bereit für den Wettkampf der vielen Angebote, Möglichkeiten
und Inhalte. Der Rest muss jedoch nicht Glück sein ...

Der Rest ist Gottes Segen –
und vielleicht auch ein Stiftungspreissegen ...
Also: Gehen Sie an den Start, bewerben Sie sich!

Herzliche Segenswünsche und Grüße

Vorstand der Bergmoser + Höller Stiftung

2 Verkündigungspreis 2017
Jetzt bewerben! –
Was Sie beachten sollten

Von unseren Preisträgern
– Neues aus der Nordkir-

che vom Projekt „Kir-
chenmedial erschlie-
ßen“ (2. Preis 2015)

– Eine Kirche in der
Kinderstadt; Bericht
aus dem Bischöflichen
Ordinariat für Missio-
narische Pastoral in
Görlitz (3. Preis 2014)

– Ein ungewöhnliches
Altarkreuz fürdieWeiden-
kirche der Evangelischen
Schülerarbeit (BK) Berlin
(1. Preis2014)

An-Stifter werden
Wie Sie die Ziele der Stif-
tung unterstützen kön-
nen / Kontakte
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Foto: Stefan Schurr – fotolia.com



VertrauenauchSie indieZukunft IhresEngage-
ments–dennwir tun es!Wir unterstützen Sie.

So könnten auch Sie jubeln! – Das sind zum Beispiel glückliche Preisträger aus den Jahren 2013, 2014 und 2015
V.l.n.r.: 2015, Joe Chialo undMarion Roth (Glauben2017), Foto: Max Pohlen; 2014, Armin Laschet, Gabriele Kretschmer und Raphael Schmidt (Bistum Görlitz), Foto: Bistum Görlitz, 2013; FabianWincierz und Pfr. Sebastian Gräßer (Olbernhau), Foto: Andreas Bergmoser

Bewerben Sie sich jetzt um den Verkündigungspreis 2017!

Sie haben ein Projekt, mit dem Sie Men-
schen zumGlauben an Christus einladen
möchten – die Bergmoser + Höller Stiftung
will Mut machen für ein unerschrockenes
Glaubenszeugnis, fürungewöhnliche Aktio-
nen, für ökumenische Gemeinsamkeit im
Bekenntnis zu den christlichenWerten, für
den langenWeg der kleinen Schritte.

Die eingereichten Unterlagen sollten nach
folgender Struktur gegliedert und in deut-
scher Sprache verfasst sein:

– BeschreibungdesProjektsundseinerZiele
– Versuch einer Vorhersage der Projekt-

wirkung
– Ablauf- und Finanzplanung

Bitte beachten Sie: Ausdrücklich aus unserem Stiftungs-

zweck ausgeschlossen sind die Förderung von Infrastruk-

tur, Baumaßnahmen und laufenden Kosten; Fördergelder

außerhalb des dotierten Preisgeldes vergeben wir nicht.

WER KANN SICH BEWERBEN?
Den Verkündigungspreis vergeben wir an
innovative Ideen und Leistungen von Ein-
zelnen, Gruppen, Gemeinden, Initiativen
an evangelischer oder katholischer Basis,
die den christlichen Glauben mit Strahl-
kraft in ihr Umfeld hineintragen, an ganz
verschiedenen Lebensorten, wie etwa:

Kinder- und Jugendgruppen
Freizeit, Jugendkirche, Katechese und
Unterricht

Alltagsorte
Bahnhof, Café, Markt und Strand

Kirche
Kirchenbauten als vertraute oder neue
Heimaträume

Straße
Musik in Fußgängerzonen oder spiritu-
elle Kleinformate entlang einer Fahr-
radroute

Internet
Verkündigung in Bild und Ton auf
Videokanälen / in sozialenNetzwerken

Bereiten Sie Ihre Bewerbung vor und schi-
cken Sie sie spätestens bis zum 31. Oktober
2016 an:

Bergmoser + Höller Stiftung
AnneWeinmann
Karl-Friedrich-Straße 76
52072Aachen
aweinmann@buh-stiftung.de

NutzenSiebeiRückfragengernunserKontakt-
formular: www.buh-stiftung.de/kontakt

Die Vergaberichtlinien finden Sie hier:
www.buh-stiftung.de/downloads.

Der Bergmoser + Höller Verkündigungs-
preis ist wie folgt dotiert:
1. Preis: 5.000 €
2. Preis: 3.000 €
3. Preis: 2.000 €



Kirchenmit einem Smartphone zu erkun-
den, um dort Verborgenes zu entdecken –
dieseMöglichkeit nimmt in der Nordkirche
Gestalt an.
Die intensive Planung an einer entsprechen-
denKirchen-App hat inzwischen durch die
Berliner Agentur „menschortweb“Unter-
stützung erhalten.
Am Jahresende wird eine Pilot-App für
ausgewählte Orte der Wismaer St. Nikolai-
kirche erstellt worden sein und Anfang
2017 präsentiert werden können.
Sie zeigt unter anderemdie Taufsteine der
Kirche aus unterschiedlichen Epochen. Die
Nutzer undNutzerinnenwerden die Geheim-
nisse der Taufsteine nach eigenem Interesse
erkunden können.
Drei Ebenen richten sich an unterschiedliche
Zielgruppen:
da sind zumeinen die traditionell geprägten,
an Informationen interessierten Kirchenbe-
sucher, desWeiterenwerden aufgeschlosse-
ne Entdecker und unterhaltungsorientierte
Ausflügler angesprochen.

Die erste Ebene bietet die notwendigen Infor-
mationen zuAlter, Entstehung undHerkunft.
Auf der zweiten Ebene können Texte, Audios
undVideos zumBeispiel zu Taufverständnis
und Taufpraxis abgerufenwerden.
Auf der dritten Ebene sind dieNutzerinnen
undNutzer eingeladen, eine Zeitreise in die
Entstehungszeiten der Taufsteine zuma-
chen. Hier bringt die NordkircheAnimations-
filme und Spiele zumEinsatz.
Nutzer undNutzerinnen können jeweils eine
der Ebenen anwählen und auch zwischen ih-
nen hin und her schalten.

Von unseren Preisträgern

Neues aus der Nordkirche – Projekt „Kirchenmedial erschließen“
Sankt Nikolai per App undmit „Augmented Reality“ erkunden

Foto: TereaMaria Kriistan, Taufbecken in Sankt Nikolai Wismar

Augmented Reality
Überraschungen wird die App gleich am
Kircheneingang bieten. Dort öffnet Aug-
mented Reality neue Perspektiven in die
Kirche. Wer danach die Orte aufsuchen
möchte, an denen Informationen abzu-
rufen sind, dem hilft ein Klick auf den
Grundriss der Kirche bzw. auf eine der
Markierungen dort. Inzwischen ist das
Projekt im Amt für Öffentlichkeitsdienst
(AfÖ) der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland (Nordkirche)
beheimatet, nachdem in der Startphase
die Arbeitsstelle Reformationsjubiläum
2017 der Landeskirche die Verantwor-
tung und Finan-
zierung über-
nommen hatte.
Die Projektko-
ordination liegt
bei Klaus-Uwe
Nommensen.
Text: Klaus-Uwe Nom-
mensen

Was ist Augmented Reality?
AugmentedReality (AR) ist eine computergestützte Erwei-
terung der Realität.Mit dieserMethode können alle Sinne
angesprochenwerden;meist ist jedoch nur die visuelle
Darstellung von Informationen gemeint. Realtiät (z. B.: die
Gedenkstätte BerlinerMauer) und virtuelle Realität (Zeit
desMauerbaus)werden kombiniert. Erweiterte Realität
könnte in praktisch allen Bereichen desAlltags zumEin-
satz kommen.Mit fortschreitender Technologie lassen sich
futuristischeAnwendungsszenarien erschließenwie Com-
puterspiele in freiemGelände („PokemonGo“).

Plakatausschnitt oben: Ansgar Jöbkes/buhv; Foto rechts: Chor von
Sankt Nikolai inWismar mit Triumphkreuz, Foto: Arnoldius

Foto: Robin Hardenberg; Augmented Reality am Beispiel der Gedenkstätte Berliner Mauer / Mauerbau



In zwei Tagenmal eben eine Kirche gebaut! – In Görlitz geht das ...
Eine ganz normale Stadt – Die Sorge umArbeit und Geld

Am Eingang der eingezäunten Kinder-Stadt im Görlitzer Stadthal-
lengarten wacht Christian Hüter darüber, wer hier ein und aus geht.
Er ist Koordinator dieser deutsch-polnischen Kinder-Stadt, die vom
5. bis 14. Juli werktags von 9 bis 16 Uhr geöffnet ist. Für die Betreu-
ung sind etwa 70 erwachsene Angestellte und Freiwillige zuständig.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich in verschiedenen Beru-
fen auszuprobieren und diese Stadt zu leiten.

Die Kinder arbeiten zum Beispiel in einer Holzwerkstatt, einer Bib-
liothek oder einem Zeitungskiosk, als Elektroniker, Taxifahrer,
Stadtführer, Juwelier, Fotograf oder Banker, bei der Feuerwehr oder
der Beschwerdestelle, im Fundbüro und im Kinderparlament. Nahe-
zu alles, was in einer normalen Stadt zu finden ist, gibt es auch hier.
Rund 30 Berufsmöglichkeiten gibt es hier, sogar ein Pfarrer ist da-
runter. Das wichtigste Amt in der Stadt ist daher das Arbeitsamt.
Morgens undmittags hat das Amt geöffnet. Die Stoßzeiten sind vor-
mittags, wenn die Kinder ankommen und einen Beruf suchen und
nach demMittagessen, wenn sie sich entschieden haben, einen an-
deren Beruf zu wollen.
Die Bank hält spezielles Geld vor, bringt die Kinderstadtwährung in
Umlauf. Dadurch lernen die Kinder, dass sich Arbeit lohnt, dass Arbeit
einenWert darstellt, weil sie Sinn stiftet undAnerkennung bringt.

„Hier geht die Post ab“ in der deutsch-polnischen Kinderstadt. Alles ist zweisprachig.
Wie in jeder „normalen“ Stadt gibt es auch in der Kinder-Stadt alle Behörden und Ämter:Das wich-
tigste IAmt ist natürlich das Arbeitsamt, das wichtigste Institut ist die Bank.
DieWährung sind kleine und große Tiere Frosch ist die kleinsteWährungs-Einheit. Zwei Frösche sind
ein Affe. Ein Affe und drei Frösche sind ein Kamel. Und zwei Kamele sind ein Elefant. Kleines Tier ge-
ringerWert, großes Tier ist mehr wert, so können es sich die Kinder gut merken.

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ – In der Holzwerkstatt sind auch die Kirchenbänke entstanden.

Auch die Sorge um die Seele ist wichtig

Kirchliche Angebote sind nichts Neues in der Kinderstadt.
Aber ein „Kirch-Gebäude“, das hat es hier bisher noch nicht gege-
ben. Es besteht aus einem fast weißen Partyzelt, in dasman durch
den hölzernen Glockenturm gelangt. Vier Glocken hängen im Turm,
sindmit einem Seil von Hand zu läuten. Dasmachen „Pfarrer“ Dani-
el Pfister oder seine zwei Kirchen-Mitarbeiterinnen Friederike und
Charlotte. Daniel ist in einen schwarzen Talar gekleidet, mit einem
Kreuz an einer Kette um den Hals. Er ist mit neun Jahren ein relativ
junger Pfarrer und sagt: „Ich wollte Pfarrer sein, denn ich will wirk-
lich Pfarrer werden!“

Gottesdienste hält „Pfarrer“ Daniel nicht, jedoch Morgen- und
Mittagsgebete. Sein Gebetsheft macht bereits einen ziemlich
gebrauchten Eindruck – was bei Gebetbüchern keinesfalls ein
Makel ist. Mit Bleistift steht auf einer Seite im Gebetsheft das

Morgengebet:

Wir wollen Gott gemeinsam
preisen.
Wir singen gemeinsam.
Ich bete:

„Herr, wir danken
für die Nacht und bitten für
einen gesegneten Tag,

Amen.“

Eine Kirche für
die Kinderstadt
Ein Projekt des Seelsorgeamtes im Bistum Görlitz

Fotos: Raphael Schmidt



„Naszemiasto – Unsere Stadt“

Die Kinderstadt in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec gibt es seit 14 Jahren.
Sie ist ein deutsch-polnischesGemeinschaftswerk, das alle zwei Jahrewährend
der sächsischen und polnischen Sommerferien stattfindet.
Getragenwird das Projekt vonVereinen undVerbänden. In diesem Jahr ist der
MeetingpointMusicMessiaen e.V. in Görlitz Träger dieses Projektes, das Euro-
päische Zentrum für Bildung undKultur Zgorzelec-Görlitz. Es ist der Ort des
ehemaligen Strafgefangenenlagers imZweitenWeltkrieg, STALAGVIII A.
Heute steht an diesem Ort das Bildungszentrum.
Jeweils 100 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren von beiden Seiten der Nei-
ße sind dabei.

Morgengebet in
Sankt Nikolaus
„Pfarrer“ Pfister im Einsatz

Die Konfession spielt keine Rolle

Die Konfession spielt in der Kinderstadt ebenso wenig eine Rolle,
wie die Nationalität. Alle sind willkommen in der Kirche zum Bei-
spiel zu Stille mit Kerzenlicht oder auchmal zu einem Bibel-Thea-
terstück. In der Kirche sind die beiden Kirchen-Mitarbeiterinnen be-
schäftigt. „Ich helfe dem Pfarrer bei den Organisationen, stelle
Kerzen hin“, erzählt Friederike. Sie war schon Bäckerin, Tierpflege-
rin und Kreideproduzentin. „Jetzt will ich nichts Neuesmehr ma-
chen, ich will in der Kirche bleiben“, sagt sie. Die achtjährige Char-
lotte ist die zweite Kirchenmitarbeiterin. Für sie ist wichtig, den
Altar schön zumachen und zu beten – ab und zu. Auf ihrer Karriere-
leiter steht als nächstes Klettern.

Gabriele Kretschmer (rechts im Bild) betreut die Kirche, „Pfarrer“
Daniel Pfister und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihr
stammt die Idee des Kirch-Baus; sie sorgte für die Umsetzung.
Die Gemeindereferentin, die im Bischöflichen Ordinariat für Mis-
sionarische Pastoral zuständig ist, berichtet, wie ihre Idee zum
Gotteshaus wurde:

„Es gibt keine Stadt, kaum ein Dorf ohne Kirche. Da war das jetzt
dran. Aber: Es war einemühselige Arbeit. Das gilt nicht nur für den
Kirchturm: viele, viele Bretter – und alle haben Kinder handgesägt.“

Der Turm ist in zwei Tagen ent-
standen, am dritten war Richtfest.
Dabei erhielt die Kirche den Na-
men „Sankt Nikolaus“, „weil sich
Nikolaus viel mit Kindern beschäf-
tigt und ihnen geholfen hat“, er-
zählt „Pastor“ Daniel.
Eine Besuchergruppe betritt die
Kirche. Alles ist freiwillig in der
Kinder-Stadt, so auch der Kir-
chenbesuch. Einige Kinder setz-
ten sich auf die Bänke, die die
Tischler eigens für die kleine Kir-
che gebaut haben, schauen in das
Kerzenlicht, unterhalten sich ehr-
fürchtig leise, als ob das nötig wä-
re, von draußen dringt der Stadt-
lärm ohnehin durch die dünnen
Zeltbahnen. Ein Mädchen ist in die Kirche gekommen, Polly. Sie ist
nicht getauft, sagt sie, aber interessiert. „DasWort Gott sagtmir schon
etwas, aber ich glaube nicht an ihn, denn ich binWissenschaftler“,
sagt der elfjährige Paul. Während „Pfarrer“ Daniel von Schöpfung
spricht, sagt Paul: „Ich denke, dass dieWelt, das alles hier, durch ein
schwarzes Loch entstanden ist.“ –Alleswie im richtigen Leben eben!
„Pfarrer“ Pfister aberwird nichtmüde, in seine Kirche einzuladen.

Unterstützung beim Kirchen-Programm: Gemeindereferentin Gabriele Kretschmer vom Bischöflichen
Ordinariat für Missionarische Pastoral betreut die Kirche und gibt Anleitung.

Fotos: Raphael Schmidt



– Unten am Kreuzesstamm: Rundhölzer mit Bohrungen;
– in der Mitte des Kreuzesstammes: Kanthölzer mit

Bohrungen;
– amKreuzesstammunterhalb desQuerbalkens: Bambus;
– oben am Kreuzesstamm: Rindenmulch;
– linker Querbalken: Stroh;
– rechter Querbalken: Kiefernäpfel

Info Insektenhotel / Insektenherberge

Viele Nützlinge wie zum Beispiel Hummeln, Wildbienen, Schlupf-, Falten-,
Grab- undWegwespen, Florfliegen oder Ohrwürmer helfen durch Bestäu-
bung und als kostenlose biologische „Schädlingsbekämpfer“, das ökologi-
sche Gleichgewicht zu bewahren.
Doch leider sind durch intensivemenschliche Eingriffe in die Naturlandschaft
(Pestizideinsatz im Acker- und Gartenbau, Tendenz zur „aufgeräumten“
Landschaft in Privatgärten) nur noch wenige natürliche Insektenlebensräu-
me vorhanden, wie z. B. offene Lehmtrockenhänge oder Totholz.
Insektenhotels oder Insektenhäuser stellen da als künstlich geschaffene
Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten eine sehr gute Lösung dar.
Sie bestehen in der Regel aus Hartholz (Baumscheiben, Äste, Holzwolle),
Baumrinde, Stroh, Heu, Schilfrohr, Bambusstäben, Reisig, Torf und Lehm. Da-
neben werden lediglich poröse, durchlöcherte Backsteine, Terrakotta-Blu-
mentöpfe undmanchmal Plastikrohre zur Befüllung, Metalle für Befestigun-
gen und eventuell als vorgespanntes Drahtgitter zum Schutz vor Vögeln (3–
4 cm überstehend), Dachpappe oder ähnliche Abdeckungen sowie witte-
rungsbeständige Lasur beim verwendeten Bauholz oder zur bunten Gestal-
tung einiger Holzteile häufiger eingesetzt. Wichtig ist dabei, dass die Füllma-
terialien trocken und alle Hölzer frei von chemischen Holzschutzmitteln sind.

Einen neuen Nachbarn erhält der Altar derWeidenkirche auf der Berliner Bäkewiese: Das ungewöhnliche Altarkreuz, das die Fotomonta-
ge unten zeigt, ist ein Insektenhotel. Das Projekt der evangelischen Schülerarbeit (BK) Berlin, die im Jahr 2014 den Stiftungspreis für ih-
reWeidenkirche erhielt, wird im Spätsommer eingeweiht. In einenMetallrahmen in Kreuzformwerden die Materialien eingebaut, die
den Nützlingen als Nisthilfe dienen sollen.

Neues von
derWeidenkirche
Eine Insektenherberge als Altarkreuz

Das Kreuz als Zeichen für Leben und Gemeinschaft wird zur Herberge

Eine erste Skizze zum Aufbau der Insektenherberge im Kreuzrahmen

Fotomontage, Material: Evangelische Schülerarbeit (BK) Berlin

Foto rechts oben: Evangelische Schülerarbeit (BK) Berlin



Gottesdienst in Gemeinschaft mit allen
Mitgeschöpfen
Der Altar derWeidenkirche besteht aus dem
Wurzelstumpf einer Hainbuchenhecke. Da
dieWurzel sich in drei Teile ausgebildet hat,
steht der Altar samt Kreuz auf dreiWurzel-
stümpfen. Auf zweiWurzelenden liegt der
Altartisch auf. Und beimdritten Teil wird das
Kreuz aufgesetzt, das als Insektenherberge
dient. (...) In der Herberge sorgt der Gast
selbst für seinWohlbefinden, ihmwird zwar
der Schlafraumzur Verfügung gestellt, doch
seine Schlafmöglichkeit baut er selbst, ver-
gleichbarmit denGegebenheiten in einer Pil-
gerherberge.
Vor diesemHintergrundwird das Kreuz (…)
inmehrfacherWeise ein Zeichen des Lebens.
(…)Mit demKreuz erinnernwir an die Lei-
densgeschichte Jesu und an seineAuferste-
hungsgeschichte. So gesehen erzählt das
Kreuz immer auch eineWandlungsgeschich-
te. Neues Lebenwird vonGott geschenkt und
beginnt da, wo imGeiste Jesu Christi gelebt
und geglaubtwird. Das Kreuzwird zumBaum
des Lebens imGottesdienst und besonders
in der Abendmahlfeier. Es vollzieht in der Fei-
er desGottesdienstes eineMetamorphose.

DasWort Segenmeint eine Kraft, aus der
Wachstumund Fruchtbarkeit hervorgeht.
Diese Segenskraft begleite uns bei allenwei-
terenVorhabenmit derWeidenkirche.

Gottes Schöpfung feiern
Wir werden bei jeder gottesdienstlichen
oder weltlichen Feier in derWeidenkirche
die Gemeinschaft mit allen Lebewesen,
unseren Mitgeschöpfen, den Insekten und
andern Tieren im Blick auf das Kreuz vor
Augen haben und mit allen Sinnen Gottes
Schöpfung feiern, wohl wissend, dass wir
nur gemeinsam Heimat finden auf dieser
Erde und gemeinsam überleben können.
Text: Pfarrerin Heike Benzin (Auszug aus der Ansprache)

Der Herr segne dich.
Er lasse dich wachsen und gedeihen.
Er lasse dich blühen und Frucht bringen.
Sei nun ein Segen für viele,
wie Christus dich segnet.
Und gehemit der Geistkraft des Friedens,
der Hoffnung und der Liebe in dein Leben
mit allenGeschöpfen hinein.
Heike Benzin

Fotos: Gabriele Sawitzki

Darüber hinaus wird das Kreuz zum Zeichen
für Leben und Gemeinschaft, wenn sich in
ihm Insekten einnisten. Diese Kleinstlebe-
wesen fördernmit ihrem Dasein und ihrer
Lebensweise das Leben vieler anderer Lebe-
wesen. Viele Insektenarten durchleben ver-
schiedene Entwicklungsstadien und vollzie-
henMetamorphosen, um zu einer
verwandeltenDaseinsweise zu erwachen. So
werden sie selbst zum lebendigen Zeichen
für das permanente SchöpfungswerkGottes.

Zeichen ökologischer Erneuerung
In der Doppelfunktion des Kreuzes im theo-
logischen und biologischen Sinn, wie es in
derWeidenkirche zumAusdruck kommt,
wird das Kreuz als Hinweis auf Leben und
Gemeinschaft zum Zeichen einer ökologi-
schen Erneuerung.
Gemeinsamwerden wir den Segen Gottes
unter dem Kreuz erfahren und immer tiefer
dieWeisheitsworte verstehen, die uns sagen
wollen, ihr seid ein Teil der Erde und die Erde
ist ein Teil von euch. DieseNähe zu allemLe-
bendigen,waswachsen, gedeihen und Frucht
bringenwill, müssenwir erfahren haben,
wenn uns dasWort Segen etwas sagen soll.



Sie möchten zum Glauben an-stiften?
Die Bergmoser + Höller Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung
des bürgerlichen Rechts. Die Gründung der Stiftung erfolgte mit
Stiftungsgeschäft vom 2. November 2010. Die Stiftung wurde am
18. November 2010 durch die Bezirksregierung Köln anerkannt.
Siewird unter der Steuernummer 201/5900/6387 beimFinanzamt
Aachen-Stadt geführt.

Foto: Weerapat1003 – Fotolia

Vielleicht beobachten Sie in Ihrem Umfeld
und in der eigenen Familie, dass dieWeiter-
gabe des Glaubens nicht mehr gelingt.

Vielleicht sorgen Sie sich, dass die Glaubens-
diaspora in IhremUmfeldweiter zunimmt.

Vielleicht befürchten Sie, dass die Gesell-
schaft schon bald nicht mehr auf christliche
Werte bauen kann.

Gemeinsam können wir etwas ändern!

Mit Ihrer Spende ermutigen Sie zum Glau-
ben – und zum Glaubenszeugnis.

Sie säen den Glauben neu aus!

Wir schlagen Ihnen einige „Saatkörner“ vor:

5,50 Euro: IBAN –„Ich Bin auch ANstifter“
Geben Sie uns Ihre IBAN und eine Einzugs-
ermächtigung, z.B. über 5,50 Euromonat-
lich. So tragen Sie jedenMonat dazu bei,
dass wir zehnMenschenmit unserem Stif-
tungsbrief zumGlauben ermutigen können.

55 Euro: Mut machen
100Menschenmit dem Stiftungsbrief zu
neuenWegen der Verkündigung ermutigen.

200 Euro: Der Zehnte
Platz 3 unseres Verkündigungspreises ist
mit 2.000 Euro dotiert – geben Sie Ihren
Zehnten und tragen Sie dazu bei, dass
wir die jährliche Preisverleihung möglich
machen können.

Wir laden Sie ein:
Setzen Sie sichmit
uns in Verbindung.
Schon jetzt danken
wir für Ihre
Unterstützung!

Peter E. Tiarks,
Vorstand

HelfenSieuns,daspersönlicheGlaubens-
zeugnis zu fördern.
UnterstützenSie dasAnliegenderBergmoser
+Höller Stiftung
mit Ihrem Beitrag auf das Konto

IBAN DE80 3706 0193 1019 4030 13.

Mit Ihrer Spende helfen Sie an der Basis der
Kirchengemeinden christlicheGlaubensfreu-
de lebendig zu halten und zu erneuern, zeit-
gemäße und innovative Formender Verkün-
digung ausfindig und bekannt zumachen.

SiemöchtenKontaktmit den
Preisträgern aufnehmen?

Projekt
„Kirchenmedial erschließen“
Nordkirche
Evangelisches RegionalzentrumWestküste
Klaus-Uwe Nommensen
Kirchenstraße 4
25821 Breklum
nommensen@erw-breklum.de

Projekt
„Neue Verkündigungsformen“
Seelsorgeamt im Bistum Görlitz
BischöflischesOrdinariat fürMissionarische Pastoral
Frau Gabriele Kretschmer
Karl-von-Ossietzky-Str. 41–43
02826 Görlitz
g.kretschmer@bistum-goerlitz.de

Projekt
„Weidenkirche“
Evangelische Schülerarbeit
(BK) Berlin
Takeshi Otani
Wielandstraße 8
12159 Berlin
oeffentlichkeitsarbeit@bk-bund-berlin.de


